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Niels Walter, geb. 1972, ist Journalist. Mit 
zwanzig zog er nach Lateinamerika und ar-
beitete in Ecuador als Fischer auf hoher See. 
Nach seiner Rückkehr in die Schweiz schrieb er 
für verschiedene Zeitungen. Von 1998 bis 2008 war er Redaktor 
und Reporter beim »Tages-Anzeiger«. Seither ist er freischaffend 
tätig. Niels Walter lebt und arbeitet in Kuba und Mexiko.

Steven Mack, geb. 1986, wächst in einem Vorort von Zürich 
auf. Er geht zur Schule, macht eine Lehre als Hochbauzeichner 
und denkt: »Das ist kein Leben!« Auf der Suche nach dem, was 
ihn glücklich macht, lotet er seine Grenzen aus. Steven klettert 
auf Gipfel, springt an Seilen von Bäumen und Brücken, taucht 
in vereisten Seen, lebt im Wald und übernachtet im Schnee. Er 
verbringt jede freie Minute draußen in der Natur und realisiert: 
Nur wenn er Wind und Wetter ausgesetzt ist, an Felswänden und 
über Abgründen hängt und unter freiem Himmel schläft, fühlt 
er sich lebendig. Eine Lebendigkeit, die ihn fast das Leben kostet. 
Bei einem Pendelsprung von der Ganterbrücke im Wallis reißen 
die Seile. Steven stürzt 150 Meter in die Tiefe. Ein Baum rettet ihn 
vor dem sicheren Tod. Stevens Kopf ist schwer verletzt, sein üb-
riger Körper übersteht den Aufprall auf wundersame Weise fast 
unversehrt. Als Steven Mack aus dem Koma erwacht, ist er blind 
und entdeckt eine neue Welt.

Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2011.
Sieben Jahre später führte der Autor Niels Walter für das 
jetzt vorliegende Taschenbuch ein langes Gespräch mit 
Steven Mack über dessen Leben heute.

Zum Buch

Zur Bibliografie Zum Autor

»Steven Mack – welch ein Mann, welch eine Überlebenskraft! Schon lange nicht 

mehr habe ich ein Buch so begierig durchgefressen. Das ist Abenteuerliteratur 

vom Feinsten.«

Rüdiger Nehberg, Abenteurer und Menschenrechtsaktivist, in seinem Nachwort

Der Bestseller 

jetzt als

Taschenbuch

Vor dem Unfall kletterte Steven hier Routen bis zum Schwierigkeits-
grad 7b+. Blind schafft er einmal 6c+. Weil er nichts sieht, sind Fehlgrif-
fe unvermeidlich. Die Griffe jeder Route haben eine bestimmte Farbe. 
Steven muss jeden Griff ertasten. Das kostet Zeit und ungeheuer viel 
Kraft. Manchmal klammert er sich an einen Griff mit einer »falschen« 
Farbe. Manuel, der ihn sichert, ruft dann von unten: »Der ist es nicht, 
mehr nach links!« Oder: »Weiter nach rechts!«
Keiner in der Halle klettert wie Steven. Sein Tasten und seine Bewe-
gungen sind langsam und anmutig, gesteuert von einer sichtbar inne-
ren Ruhe und Konzentration. Von unten sieht es leicht und spielerisch 
aus, als käme er ganz ohne Muskelkraft hoch. Modernes Ballett in 
Zeitlupentempo an einer senkrechten Wand. Voller Eleganz und Gra-
zie. Lukas, ein Freund aus der RS, der selber klettert und Steven ab und 
zu nach Schlieren begleitet, sagt: »Ich würde gerne so schön klettern 
können wie er. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Er hat unglaublich 
viel Kraft. Dabei sieht man ihm dies gar nicht an.« Lukas hat auch 
schon versucht, mit geschlossenen Augen zu klettern. Er ist nicht weit 
gekommen.
Steven gibt mit dem Zeigefinger ein Zeichen, es sei genug, er komme 
runter. Manuel geht ein wenig in die Knie, spannt leicht das Siche-
rungsseil, das an seinem Klettergurt festgemacht ist. Steven lässt sich 
ins Seil fallen, gleitet langsam der Wand entlang nach unten. Erst jetzt 
sieht man, wie viel Kraft und Anstrengung es ihn kostet, blind zu klet-
tern. Er ist schweißnass und atmet kurz und schnell.
Manuel wählt für sich eine Route aus. Steven bleibt am Boden und 
sichert ihn. Manuel ist der Einzige aus der alten Clique, der sich von 
Steven noch sichern lässt, seit er blind ist. Alle anderen vertrauen ihm 
nicht mehr. Sie wollen ihr Seil und ihr Leben nicht an einen hängen, 
der nichts sieht. Steven versteht es nicht, fragt sich: Wo ist das Problem? 

Laut dem Schriftsteller Ford Madox Ford, 1873 in England geboren, kann die Qualität eines Buches am besten überprüft werden, 
wenn man die Seite 99 liest. Da unsere Bücher zum Zeitpunkt der Herstellung der Programmvorschauen noch nicht umbrochen 
sind, liefern wir Ihnen hier den noch nicht Korrektur gelesenen Text, der laut unserer Schätzung auf ca. Seite 99 stehen wird:
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